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Köpfe der digitalen
Finanzwelt
Persönliches, Meinungen, Utopien
Einzigartige Zusammenstellung des Who is Who des digitalen Bankings
Spannende persönliche Einblicke in Karrieren, Erfahrungen und Erlebnisse
Nützliche Impulse für künftige Gründer und Vordenker
In diesem Buch findet man das Who is Who der digitalen Finanzwelt: namhafte Bankvorstände
genauso wie die Gründer der erfolgreichsten Fintechs und Insurtechs. Alle Autoren sind
Vordenker, Kämpfer und Brückenbauer für ein modernes Banking. Das Alleinstellungsmerkmal
des Buches liegt darin, dass der Blick nicht nur auf fachliche und technologische Aspekte im
Banking gerichtet wird. Vielmehr wird intensiv auf die Menschen eingegangen, die die digitale
Finanzwelt in den letzten Jahren geprägt haben und in Zukunft weiter vorantreiben werden. Sie
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schildern ihre persönlichen Karrieren, Erfahrungen und Erlebnisse und gehen dabei auf ihre
herausragenden beruflichen Erfolge genauso ein, wie auf die Lehren ihrer Niederlagen. Leser
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bekommen somit durch das Buch das nötige Rüstzeug, um ebenfalls zum Gestalter und
Vordenker der digitalen Finanzwelt zu werden.
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